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Kurzbeschreibung 
 
Der Boston Private Industry Council (PIC) 
wurde 1979 von Wirtschaftsakteuren 
gegründet, um gemeinsam mit dem 
Bildungswesen Bostons Prioritäten für die 
Aus- und Weiterbildung zu setzen. Heute ist 
PIC eine gemeinnützige Organisation, die 
sektorübergreifend innovative Lösungen 
zum Thema sucht, von denen Einwohner 
und Unternehmen Bostons gleichermaßen 
profitieren. Der PIC bringt zu diesem Zweck 
die verschiedensten Akteure zusammen, 
seien das Unter-nehmen, staatlich getragene 
Schulen, private Universitäten, Behörden, 
Arbeiter- oder Gemeinde-Organisationen, 
und das gemeinsame Wirken hat bereits zu 
einer Reduktion der Schulabbruchsquote um 
57% beigetragen. 
 
Ansatz/Aufbau/Vorgehen 
 
Die wohl wichtigste Rolle des PIC ist es, die 
verschiedenen Stakeholder an einem Tisch 
und in verschiedenen Themengruppen 
zusammenzubringen, und mit ihnen eine 
gemeinsame Zielsetzung und wichtige 
Programme für Boston aufzusetzen, wie z.B. 
den Boston Compact, ein Schulreform-
abkommen zwischen den Boston Public 
Schools, Universitäten, Unternehmen, 
Bostons Lehrergewerkschaft und dem  
 

Bürgermeister. Die regelmäßigen Treffen des 
PICs ermöglichen auch eine kontinuierliche 
Kommunikation zwischen den Partnern. 
Der PIC hat sechs ineinandergreifende und sich 
gegenseitig durch gute Koordination 
verstärkende Programmbereiche, z.B.: 

 Karrierewege ausprobieren: PIC 
organisiert verschiedene Programme, 
um Schülern und Studenten ihre 
verschiedenen Karriereoptionen 
aufzuzeigen, z.B. können die Jugend-
lichen einem Firmenmitarbeiter einen 
Tag lang über die Schulter schauen, 
Probe-Bewerbungsgespräche führen 
oder Vorträge besuchen  

 Der erste Job: PIC arbeitet mit vielen 
Unternehmen zusammen, um tausende 
von Jobs an motivierte Bostoner Schüler 
der Abschlussklassen zu vermitteln  

 Hochschulabschluss und Karriere: Für 
priorisierte Berufsfelder werden 
Studenten speziell gefördert, um sie auf 
hochqualifizierte Arbeitsplätze z.B. im 
Gesundheitswesen, Finanzwesen und 
Biotechnologie vorzubereiten  

 Schulabbrecher: PIC arbeitet mit 
Wiedereingliederungsspezialisten und 
Karrierezentren daran, jungen Menschen 
den Weg zurück in Schule und Beruf zu 
ermöglichen. 



 

Bei all dem wirkt der PIC als eine 
gemeinsame Geschäftsstelle aller 
Interessengruppen des Bostoner Bildungs-
systems, indem er Zusammentreffen 
einberuft, Partnerschaften auflegt, junge 
Menschen durch das System navigiert und 
natürlich auch die Wirkung der Programme 
misst. 
 
 
Wirkungsmessung und Ergebnisse 
 
Zur Evaluation seiner Programme und des 
Bostoner Arbeitsmarkts generell arbeitet der 
PIC mit dem Zentrum für Arbeits-
marktstudien und der lokalen Universität 
zusammen. Der Fokus liegt dabei nicht nur 
auf der Messung der Erfolge, sondern vor 
allem auf den Rückschlüssen und Lehren, die 
man aus den Ergebnissen für den weiteren 
Weg ziehen kann. Seit 2006 ist die Schul-
abbruchsquote in Boston um 57% gesunken. 

 
 
Finanzierung: 

 

Zunächst von Firmen gesponsert, konnte der 
PIC inzwischen staatliche Gelder einwerben, 
da die Resultate klar gemessen wurden und 
kontinuierlich erfolgreich waren. 

 
Link  
http://www.bostonpic.org/ 
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